10 Jahre Genossenschaft Solarenergie Küsnacht – SA,
17.05.08 – Tag der Sonne
Verehrte Anwesende
Im Namen des Gemeindrats Küsnacht darf ich Ihnen zum heutigen 10 jährigen
Jubiläum der Genossenschaft Solarenergie Küsnacht von ganzem Herzen gratulieren.
Gemäss Homepage sind wir Genossenschafterinnen und Genossenschafter zwar
bereits 11 Jahre alt, zumindest steht dort, dass unsere Genossenschaft 1997
gegründet worden sei. Das heisst - wir sind jetzt gerade mal am Anfang der
Frühpubertät oder – wenn man 1997 als Geburtsjahr nimmt, mitten im hormonell
bedingten Gestaltwandel.
Unser Leistungsausweis ist trotz unseres jungen Alters aber sehr beachtlich: 80 meist
sehr aktive Mitglieder, die ihre Mitgliederbeiträge regelmässig aufrunden, von denen
einzelne immer wieder auf gefährlichen Dächern herum kraxeln und die alle seit
langem mit Sicherheit zu 100% angefressene Sonnenfänger sind, es auch schon
waren, als schweizweit die Unterstützung dieser wichtigen Technologie noch alles
andere als trendy war. Insgesamt wurden in rund 11 Jahren Photovoltaik Anlagen von
23,5 kW mit einer Gesamtleistung von rund 80 000 kw Stunden gebaut, wenn ich
richtig zusammengezählt habe. Damit wurden rund 17 schweizerische Tonnen CO2
Ausstoss eingspart, gemäss europäischem Strommix sogar 73 Tonnen (haben die
andere Tonnen als wir Schweizer, habe ich mich gefragt, aber Eva kann das ja sicher
nachher noch erläutern!). Das lässt sich wahrlich zeigen!
Als Gemeinderat und speziell als Präsident der Kommission Energiestadt Küsnacht bin
ich sehr stolz auf eine solch innovative Truppe in unserer Gemeinde: Eine
verschworenne Gemeinschaft, die immer wieder neue Projekte in Gang setzt und nicht
locker lässt, bis noch mehr und noch geeignetere Standorte gefunden werden. Damit
wird die fast unbegrenzte Energie der Sonne nutzbringend in elektrischen Strom
umgewandelt. So geschehen bei den zwei Gemeindeliegenschaften auf dem Dach der
Kunsteisbahn und auf dem Dach des Kusenbads. Jetzt auch hier bei einem privaten
Eigentümer, dem Coop im Dorfzentrum und bald auch bei einem unserer grössten
gemeinnützigen Werke, dem Bethesda in Itschnach. Es sollen aber noch viele weitere
Standorte in unserer Gemeinde für Solaranlagen genutzt werden. Und dass es in
Küsnacht noch sehr viele solcher – auch gemeindeeigener – Dächer gibt, hat ja der
Gemeinderat erst kürzlich ausdrücklich in seiner Antwort auf das Ihnen sicher
bekannte Begehren „Sunny Hill“ geschrieben. (Weiter möchte ich hier und heute nicht
ausholen, Sie werden es mir – so hoffe ich - nicht verübeln).
Dass alle diese Aktivitäten nicht ohne den einmaligen, oder vielleicht besser gesagt xmaligen Einsatz unserer Präsidentin Eva Leutenegger möglich geworden wären, ist uns
allen klar. Sie hat uns Mitglieder immer wieder zusammen gerufen, nicht locker
gelassen und unermüdlich neue Wege gefunden, wie die Ideen aus dem Kreis der
Genossenschafterinnen und Genossenschafter in die Realität umgesetzt werden
konnten.
Stellvertretend für Sie alle, die Sie hier sind und stellvertretend für alle übrigen
Genossenschafts-Mitglieder überreiche ich deshalb Dir, Eva, diesen
Geburtstagsstrauss, sei es zum 10. oder eben zum 11. Geburtstag unserer
Genossenschaft und wünsche dir und damit uns allen von Herzen noch viele total
heisse Erfolgserlebnisse auf den Dächern unserer meist sonnigen Gemeinde, weitere
Tausende von Kilowattstunden Solarstrom und Hunderte von schweizerischen bzw.
Tausende von eingesparten europäischen Tonnen CO2. Zum Wohle speziell unserer
jungen und unserer zukünftigen Generationen.
Bernhard Bühler, Vorstand Hochbau

